Lebenskraft – Verein zur Erforschung und
Nutzbarmachung von Lebensenergie
ist jetzt auch auf der neuen Spendencrowdfunding-Plattform Crowdfunding International zu finden
www.crowdfundinginternational.eu/user/Lebenskraft – der Crowdfunding-Plattform für Vereine/
Verbände, Wohltätigkeitsprojekte und Private, die einen Traum oder Herzenswunsch haben!
Mehr Energie, mehr Bewusstsein
In Zeiten des Übergangs ist es wichtig, energievoll zu sein und zu bleiben, um das Bewusstsein
anzuheben und die neue Welt zu erschaffen. Der Verein Lebenskraft hat sich zum Ziel gesetzt,
durch die Erforschung und Nutzbarmachung von Lebensenergie bei diesem Übergang zu
unterstützen. Danke an alle, die uns ermöglichen, weiterhin zu forschen und Produkte zu
entwickeln, die der neuen Erde und den Menschen dienen!

Wir sind Sabine Knoll und Peter
Aichberger, die Gründer des
Vereins Lebenskraft.
Wir erforschen seit vielen Jahren
das Thema Energie (Orgonenergie, Wirbelenergie, Nullpunktenergie, Kundalinienergie
etc.) und möchten mit unserer
Arbeit die Menschen beim
Übergang
in
eine
neues
Bewusstsein tatkräftig unterstützen.

Unsere Produkte wie die Energietanksäule, der Mini-Akku, das Orgon-Yogakissen und OrgonKissen sowie alles, was noch entstehen wird (Energie- und Kunstobjekte, verschiedene Formen
des Yoga und der Meditation, Energieübertragung sowie Veranstaltungen etc. zur Steigerung des
Wohlbefindens und zur Erhaltung der Gesundheit etc.) dienen dem Wohl aller Wesen und der
neuen Welt.
Wir möchten durch den Verein Lebenskraft auch Arbeitsplätze schaffen und neue Projekte starten,
die das neue Bewusstsein Gestalt annehmen lassen. Herzlichen Dank an alle, die diese Arbeit
durch ihre Spenden möglich machen!
Sabine Knoll & Peter Aichberger

Für alle, die uns mit Spenden unterstützen, starten wir eine Dankeschön-Aktion:






Spenden in der Höhe von 50 bis 100 Euro – ein Orgonkissen
Spenden in der Höhe von 100 bis 150 Euro – zwei Orgonkissen
Spenden in der Höhe von 150 bis 200 Euro – drei Orgonkissen
Spenden in der Höhe von 200 Euro (plus 15 Euro Bearbeitungsgebühr) – du kannst dein
eigenes Herzensprojekt bei Crowdfunding International anlegen!

Bitte um Kontaktaufnahme für nähere Infos unter knollsabine@a1.net oder 0664/7921195.

